Hygienekonzept gemäß Corona-Schutzverordnung des Landes NRW
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1. Allgemeine Hinweise
▪

Datum:
05.11.2020

Abteilungsleiter:
Heinz Achternkamp

Es gelten die allgemeinen „Corona-Richtlinien“ des TV Jahn-Rheine und die Vorgaben durch
die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW bzw. der Stadt Rheine

2. Umgang mit Mund-Nase-Schutzmaske
▪

Der Mund-/Nasenschutz ist auf den Parkplätzen und in den Gebäuden des TV Jahn zu tragen;
beim Sport kann dieser abgenommen werden.
3. Anmeldeverfahren und Dokumentation der Teilnehmer
▪ Eine Anmeldung/Dokumentation erfolgt nicht.
4. Anreise / Bringen und Abholen der Teilnehmer
▪

Die An- und Abreise erfolgt eigenständig.

5. Ankommen / Zutritt zur Sportstätte / Verlassen der Sportstätte
▪

Keine gesonderten Hinweise

6. Nutzung der Umkleiden und Duschen
▪

Entfällt

7. Durchführung des Angebots
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Jede/r ist für seine Gesundheit selbst verantwortlich – deshalb sollte jede/r für sich selbst
entscheiden, ob sie bzw. er unter den genannten Rahmenbedingungen spielen möchte.
Der Mindestabstand beträgt ab November 2020 zwei Meter und ist auf und neben dem Spielfeld
im Sportpark des TV Jahn generell einzuhalten.
Festgelegte Spiel-/Trainingstage (wie bislang Dienstag, Donnerstag, Samstag) sind bis auf
weiteres nicht vorgesehen; das Boulodrome kann also von Montag bis Sonntag ab „Tageslicht“
bis zum „Eintritt der Dämmerung“ genutzt werden.
Es können nur die Plätze „2, 4 und 6“ bespielt werden; die anderen Bouleplätze werden vom TV
Jahn gesperrt; außerdem wird der Aufenthalt weiterer Personen an/auf der Boule-Anlage, zum
Beispiel das Warten auf einen freiwerdenden Platz, untersagt.
Sowohl beim Boule-Spiel 1:1 (Einzel, tête à tête) als auch bei dem individuellen Boule-Training
einer Person bleibt also immer der neben der bespielten Boulebahn liegende Platz frei. Somit
können max. 6 Personen zeitgleich Boule spielen (= jeweils zwei Personen im Rahmen „Einzel“
auf den drei Plätzen 2, 4 und 6).
Die Plastik-Abwurfkreise können genutzt werden.
Jede/r sollte stets seine eigene Zielkugel („Schweinchen“) nutzen.
Nach Feststellung der Punkte nehmen die Spieler/innen nach und nach die eigenen Kugeln unter
Beachtung der Abstandsregeln auf.
Auf das „Abklatschen“ und andere Körperkontakte wird verzichtet.
Die Boule-Gartenhütte wird grundsätzlich nicht genutzt; dies gilt auch bei Regenwetter. Lediglich
eine Person bzw. Personen aus einem Haushalt können sich dort zeitweise aufhalten, um z. B.
Materialen für das Boulespiel oder Getränke zu holen; der Verzehr von Getränken hat unter
Beachtung der Abstandsregeln draußen zu erfolgen.

8. Reinigung / Desinfektion von Flächen und Geräten
▪

Keine gesonderten Hinweise

9. Sonstiges
•

Die Toilette im Clubhaus wird seitens des TV Jahn mit Desinfektionsmitteln ausgestattet; die
Nutzung erfolgt immer nur einzeln.

